
Aus dem Stefanie-Kinderspital in Budapest.
Meine Erfahrungen mit dem Moserschen poly-

valenten Scharlach-Streptokokkenserum.1)
Von Dr. Johann y. Bókay, a. o. Professor.

Der auf der vorj ährigen Karisbader Wanderversammiung Deut-
scher Naturforscher und Arzte gehaltene Vortrag Dr. Mo sers
fiber die Wirksamkeit des sogenannten polyvalenten
Scharlachserums hat in der Arztewelt wohlverdientes Aufsehen
erregt und dasInteresse der Fachkreise auf das Wiener St. Anna-
Kinderspital gelenkt, wo die Heilversuche noch unter der Leitung
des verstorbenen Professors y. Widerhofer begonnen und seit-
her unausgesetzt fortgesetzt wurden. Mosers Äusserungen,
welche - wie wir sehen werden dahin zusammengefaßt wer-
den können, daß das Mosersche Serum auf den Verlauf des
Scharlachs einen spezifischen Einfluß ausübt, konnten von
Prof. Escherich, dem seitherigen Chef und Mitarbeiter Moser s,
auf dem im Frühling dieses Jahres in Madrid abgehaltenen inter-
nationalen Arztekongresse auf Grund weiterer Erfahrungen bloß
bestätigt werden. In Anbetracht der hervorragenden Fachautorität
Escherichs hatte dieser Umstand zur Folge, daß das Interesse
der Fachkreise für das M os ersehe Heilverfahren noch mehr ge-
stiegen ist und dem neuen, auf streng wissenschaftlichen Grund-
lagen ruhenden Verfahren sogar von vornherein ein gewisses
Vertrauen entgegengebracht wurde.

Nachdem ich durch die kollegiale Freundlichkeit von Prof.
Paltauf, des verdienstvollen Direktors des Wiener staatlichen
serotherapeutischen Instituts, in die angenehme Lage versetzt
wurde, seit dem Monat Februar dieses Jahres auf der Scharlach-
abteilung des unter meiner Leitung stehenden Budapester Ste-
fanie - Kinderspitals mit Mosers Serum Versuche anzustellen,
halte ich es, obwohl ich bis jetzt bloß über 12 genau beob-
achtete Fälle verfüge und daher nur sehr wenig eigene Erfahrun-
gen besitze, doch für zweckmäßig, darüber Bericht zu erstatten,
damit die Arztewelt über diese wichtige Frage von verschiedenen

') Vorgetragen in der am 17. November 1903 abgehaltenen Sitzung
des Budapester Königlichen Arztevereins.

1) L. Landouzy, Les Sérothérapies. Paris 1898, p. 173.
) L. Landouzy, 1. c. p. 172.

Fachleuten orientiert werde. Über den therapeutischen Wert des
polyvalenten Scharlach-Streptokokkenserums hat sich bisher außer
Dr. Moser und Prof. Eseherich bloß Dr. Dionys Pospisohill,
Primararzt des Wiener Jubiläums-Kinderspitals, geäußert, wo-
bei letzterer die Erfahrungen von Moser und Escherich zum
großen Teil bekräftigt hat, - meines Wissens wurden bisher
auch sonst nirgends Versuche angestellt, mit Ausnahme der Ber-
liner Klinik von Prof. Heubner, dessen Resultate jedoch bisher
noch nicht publiziert wurden.

.
Unsere Kenntnisse über den Erreger des Scharlachs waren

bis zur jüngsten Zeit ziemlich dunkel, und obzwar wir schon
lange wissen - und hierin sind die Ansichten vollkommen über-
einstimmend -, daß die sogenannten komplikativen Erkrankungen
im Verlaufe des Scharlachs, wie die Rachennekrose, die Gelenks-
entzündungen, die Entzündungen der serösen Häute etc. die Fol-
gen von Streptokokkeninfektion sind, sind doch die Ansichten
über das erregende Bakterium der Grunderkrankung durchaus
nicht geklärt. Während ein kleiner Teil der Forscher, unter
denen ich Bagiasky in erster Linie erwähnen muß, schon vor
Jahren die Meinung äußerte, daß die Grunderkrankung bei Schar-
lach auch auf Streptokokkeninfektion beruht, will der größere
Teil der Forscher demgegenüber bloß so viel konzedieren, daß
die Scharlacherkrankung den Streptokokken günstige Lebensver-
hältnisse bereitet, hierdurch ihre Virulenz erhöht und die Mög-
lichkeit verschafft, daß sie ihre den Organismus schädigende
Wirksamkeit in verschiedener Art, beziehungsweise in versehie-
dener Richtung ausüben können. Ich will mich an dieser Stelle
mit dieser Frage nicht eingehender befassen und bloß erwähnen,
was Moser in seinem Karlsbader Vortrage besonders betont hat,
daß wir dafür, daß der Scharlach keine Streptokokken-
infektion wäre, durchaus keine direkten Beweise be-
sitzen.

Moser befaßte sich Jahre hindurch mit dem Studium der Atio-
logie des Scharlachs, und es gelang ihm seit 1897, aus dem frischen
Herablute der an Scharlach Verstorbenen 63mal unter 99 Ftllen Strepto-
kokken zu züchten, zweimal gelang ihm der Nachweis in vivo in der
wasserkiaren Cerebrospinalflüssigkeit. Da die Kultur nur selten mit
anderen Mikroorganismen infiziert war, so war Moser auf Grund seiner
Forschungen geneigt, zwischen den aus dem Herzblute der an unkom-
pliziertem Scharlach Verstorbenen gewonnenen Streptokokken und der
Grunderkrankung einen atiologischen Zus ammenhang anzunehmen.
Er war weiterhin bestrebt, diese Frage auf therapeutischem Wege
durch Herstellung eines Immunserums und Anwendung des-
selben an Kranken zu lösen, denn, faUs das Serum auf die Schar-
lacherkrankung eine spezifische Wirkung ausübt, so unterliegt es
keinem Zweifel, daß zwischen den Streptokokkus-Stmmen auch das
pathogene Bakterium des Scharlach enthalten sein müßte. B ehring
und Marmorek haben schon nachgewiesen, daß bei Immunisierung
von Versuchstieren mit Streptokokken sich in deren Blute Immun-
körper entwickeln; wir wissen auch, daß Marmorek ein Antistrepto-
kokken-Serum erzeugte, das sogenannte Marmorek'sche Serum, mit
welchem seinerzeit besonders in den Pariser Spitälern bei den ver-
schiedensten klinischen Ausserungen der Streptokokkeninfektion aus-
gebreitete Versuche, leider mit nicht zufriedenstellendem Erfolge, an-
gestellt wurden. Was speziell jene Versuche anbelangt, welche
Primarius Josias auf der Scharlachabteilung des Pariser Hôpital
Trousseau unternahm, erwiesen dieselben zweifellos, daß das Mar-
morek'sche Serum bei der Behandlung Scharlachkranker keinen be-
sonderen therapeutischen Wert besitzt,1) - aus jenem Umstande, daß
die Scharlacheruption durch das Marmorek'sche Serum durchaus nicht
beeinflußt wird, leitete Landouzy 2) sogar direkt jene Folgerung ab,
daß die Scharlach-crrunderkrankung durch eine Streptokokkeninfektion
nicht verursacht werden kann. Ich will nur nebenbei bemerken, daß
ich durch die Freundlichkeit des Pariser Instituts Pasteur vor einigen
Jahren auch selbst mit dem Marmorek'schen Serum Versuche an-
stellen konnte, indem ich dasselbe bei je einer Serie von Scharlach-
kranken im Spitale wiederholt anwendete, ich hatte jedoch damit
derart negative Erfolge, daß ich von der Veröffentlichung derselben
seiner Zeit Abstand nahm.

Das Marmorek'sche Senim wurde durch Verwendung dör durch
Tierpassage virulent gemachten Streptokokken hergestellt. Moser hin-
gegen züchtete die aus dem menschlichen Körper direkt gewonnenen
Streptokokkenstämme auf künstlichem Nährboden weiter, indem er sie
aus Bouillon in Bouillon fortimpfte und diese dann zur Immunisierung
von Pferden benutzte. Daß diese Methode die richtige war, beweisen
die Untersuchungen von F. Meyer, der durch Versuche demonstrierte,
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daß eine Streptokokken-JCultur durch Tierpa2sage ihrer früheren
Agglutinationsfähigkeit gegenüber einem gewissen Serum verlustig
wird. Wir wissen auch aus Untersuchungen von Petruschky und
Koch, daß der aus dem Menschen gezüchtete Marmorek'sche Strepto-
kokkus bei Passage durch Kaninchen seine Virulenz gegenüber Ka-
ninchen ad maximum erhöht, jedoch hierdurch seine pathogene Wirkung
auf Menschen verliert.

Moser, der von jener Ansicht von Denys, Van der Velde und
Anderen ausging, daß die verschiedenen Streptokokkenarten - im
Gegensatze zu Marmoreks Auffassung - keine Gattungseinheit
bilden, benützte verschiedene Streptokokkusstämrne, welche sämtlich
von Scharlachkranken stammten, zur gleichzeitigen Einspritzung,
um ein Immunserum zu erzeugen. Die Kulturen enthielten öfters
auch 10-20 verschiedene Stämme, waren 3-6 Tage alt und wurden
den Versuchstieren zuerst intravenös, später subkutan eingespritzt in
steigender Dosis von 2-200 Kubikzentimetern. Die Reaktion war
bei den Pferden eine mäßige und hielt nur kurze Zeit an, die Tempe-
raturerhöhung dauerte bis zu drei Tagen und erreichte als Maximum
39,7 0 Die Tierimpfungen erfolgten in dem unter Professor Paltaufs
Leitung stehenden staatlichen serotherapeutischen Institute, seit dem
.Jahre 1902 wurden diese Experimente von dem österreichischen Mini-
steriuTu des Innern auch materiell unterstützt. Nach den Erfahrungen
von Moser und l'altauf kann vor dem Ablauf von 7-8 Monaten
auf kein wirksames Serum gerechnet werden. Das Serum wurde ohne
Karbol-Zusatz konserviert. Die Erprobung des Serums auf seinen
Stärkegra(l erfolgte bisher nur an Kranken.

In dem Vorhergesagten war ich bemüht, das Geschichtliche
des polyvalenten Scharlachstreptokokkenserums besonders auf
Grundlage der Arbeiten von Moser1) und Escherich2) zu skiz-
zieren, im weiteren will ich in Kürze jene Erfahrungen anführen,
die Moser, Escherich und Pospischi113) am Krankenbette ge-
wonnen haben.

Moser begann seine Heilversuche im November 1900 und
verwendete sein Serum bis September 1902 unter 699 Scharlach-
fällen des Wiener St. Anna-Kinderspitals bei 81 gut ausge-
wählten, möglichst schweren Scharlacherkrankungen. Wäh-
rend anfangs die eingespritzte Serummenge 30 ccm betrug, wurde
(lie Dosis bald bedeutend gesteigert, und die auf einmal ver-
wendete Quantität war in der Regel 180 cern, welche Dosis aus-
nahmsweise noch wiederholt wurde. Sein Mortalitätsprozent be-
lief sich auf 19°/e; in Anbetracht dessen, daß das Serum zum großen
Teil bei schweren Fällen verwendet wurde, kann dieser Prozent-
satz noch als günstig betrachtet werden. Um seinen Resultaten
eine leichtere Ubersichtlichkeit zu geben, kiassifizierte er die
Scharlachfälle nach deren Schwere in vier durch Ziffern bezeich-
nete Kategorieen und, wie wir aus seinen mit großer Sorgfalt
zusammengestellten detaillierten Krankheitsprotokollen ersehen,
stand ein bedeutender Teil seiner Fälle vor der Anwendung des
Serums auf dem dritten, beziehungsweise vierten Grade der
Prognose.

Auf Grund seiner Heilversuche spricht Moser dem von ihm
angewendeten polyvalenten Serum eine spezifische Wirkung
zu und sieht den Beweis dessen in folgenden Umständen:

Das Ailgemeinbefinden des Kranken wird durch das Serum
in auffallender Weise beeinflußt, und diese Beeinflussung ist
schon in den ersten 24 Stunden bemerkbar. Die Apathie
verschwindet, die Kranken werden lebhafter und machen auf den
Beschauer einen erfreulichen günstigen Eindruck. Die Störungen
des Centralnervensystems, das Delirium, hochgradige Unruhe,
Hypersensibilität, Prostration, Somnolenz und Apathie lassen in
der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auffallend rasch nach
und schwinden völlig. Bei genug frühzeitiger Anwendung des
Serums entwickelt sich das Exanthem nicht weiter oder
schwindet rasch.

Das Fieber zeigt meistens einen starken Abfall, bereits
24 S tund e n nach der Injektion, die Temperaturdifferenz beträgt
bis 3,60 C, ohne Erscheinungen des Collapses. Bei nicht
sehr schweren Fällen ist der Fieberabfall ein kritischer, indem
der weitere Verlauf des Scharlachs vollkommen fieberfrei ist.
Die Pulsfrequenz vermindert sich parallel mit dem Temperatur-

') F. Moser, ber die Behandlung des Scharlachs mit einem
Scharlachstreptokokkenserum. Jahrbuch für Kinderheilkunde 1903.
F. Moser, Über Antistreptokokkenserum bei Scharlach. Berliner
klinische Woehenschrift 1903, No. 1. ) Tb. Escherich, Die Er-
folge der Serumbehandlung des Scharlachs an der Universität.s-Kinder-
klinik in Wien. Wiener klinische Wochenschrift 1903, No. 23. -
3) D. Pos pis chill, Moser s Scharlachstreptokokkenserum. Wiener
klinische Wochenschrift 1903.

abfall, die Differenz beträgt 40 und auch mehr Pulsschläge gleich-
zeitig verbessert sich die Fulle und Spannung des Pulses
wabrend die Zeichen der Herzschwache, dio Kühle der peripheren
Korperteile und die Cyanose verschwinden. Das Weiterschreiten
der Rachennekrose ist weniger intensiv, der Prozeß dringt
nicht in die Tiefe, stärkere Zerstörungen entwickeln sich nicht,
und auch nachherige Drüsenschwellungen und Eiterungen sind
seltener. Nierenentzündung wurde von Moser bei 13 0/e, seiner
Fälle beobachtet, meistens mit nicht schwerem Verlauf. Er ge-
wann durch seine Heilversuche den Eindruck, daß die Krankheits-
dauer im allgemeinen abgekürzt war, hingegen bei Fällen,
welchen von Beginn an der schwerste Verlauf prognostiziert
werden konnte, fand er, daß bei Serumbehandlung der Eintritt
des Todes bedeutend verzögert wurde. Auf Grund seiner
Heilversuche ist er der Meinung, daß seine Ansicht.
daß die Scharlach-Grunderkrankung selbst eine Strepto-
kokkeninfektion sei, bekräftigt wurde. Die Agglutinations-
versuche, die Moser mit Dr. Pirquet anstellte, von denen er
ebenfalls in der Karlsbader Wandersitzung vorläufigen Bericht
erstattete, bestärkten Moser ebenfalls in seiner Supposition.

Escherich konnte in seinem Madrider Vortrage bereits öher
das Schicksal von 112 Fällen referieren, die er mit Moser in dem
St Anna-Kinderspitale beobachtete, wobei er die eben mitgeteilten
Erfahrungen Mosers auf Grund eigener Beobachtungen in allem
bestätigte. Die Wirkung des Serums nimmt nach ihm bereits nach
4-12 Stunden Latenz ihren Anfang, und da das Serum alle toxi-
schen Symptome augenfällig beeinflußt, betrachtet er dessen Wirkung
als antitoxisch. Er hebt besonders den günstigen Einfluß des
Serums auf die centralen Erscheinungen, und im allgemeinen auf das
Befinden des Kranken hervor und betont den der Serumeinspritzung
folgenden auffallenden Temperaturabfall, den er mit Fieberkurven de-
monstriert, dessen Maximum nach seinen Beobachtungen 18-30 Stun-
den nach der Injektion eintritt und daher mit der vollkommeneii
Resorption des Serums zusammenfällt, wie dies die von Pirquet fest-
gestellte Agglutinationskurve des Blutes zeigt. Die Wirkung des
Serums auf Scharlachfälle mit heftigen Gehiroreizungserscheinungen
charakterisiert Escherich folgendermaßen: In diesen Fällen,
welche auf den erfahrenen Beobachter den Eindruck von
schwersten, man kann sagen, verlorenen Fällen machen,
ist die Wirkung des Serums, die voile Dosis und die früh-
zeitige Injektion vorausgesetzt, eine geradezu zauberhafte,
und die klinische Beobachtung solcher Fälle allein hat
mich zu einem überzeugten Anhänger dieser Behandlungs-
methode gemacht."

Pospischill unternahm seine Heilversuche auf der Scharlach-
abteilung des Wiener Franz Josef - Regierungs - Jubiläums - Kinder-
spitals; er arbeitete mit einem sehr schweren Material, und eben
deshalb ist sein Heilungspercent ein weniger günstiges. Zwischen
26 Fällen heilten 14 und starben 12. Bezüglich der Wirkung des
Serums bestätigt er Mosers Beobachtungen vollinhaitlich, doch traut
er sich nicht, aus der Wirksamkeit des Serums auf den ätiologischen
Faktor des Scharlachs zu schließen. Die Lösung dieser Frage erwartet
er von zahlreichen Immunisierungsversuchen, welche bisher von
Moser in nur geringer Anzahl (bei 39 Fällen) vollführt wurden, so-
daß Moser sich auf Grund seiner Erfahrungen bisher über die Wirk-
samkeit präventiver Impfungen noch nicht äußern konnte.

In der Karisbader Wandersitzung warf Zupnik aus Prag die
Frage auf, ob die you Moser beobachteten Symptome einer Besse-
rung nicht einfach dadurch entstanden sind, daß in den Organismus
eine große Menge von Pferdeserum eingeführt wurde. und wir müssen
anerkennen, daß die Stellung dieser Frage vollkommen berechtigt war.
Als Beweis dafür, daß nicht die grolle Quantität von Pferdeserum,
sondern das Immunserum die Besserung hervorbrachte, kann jener
Umstand dienen, daß Moser in einigen Fällen, wo er gewöhnliches
Pferdeserum oder Marmoreksches Serum in größerer Menge bei Schar-
lachkranken einspritzte, einen besonderen Heileffekt überhaupt nicht
beobachten konnte. Als Beweise der Spezifizität des Serums dienen
die Agglutinationsversuche von Salge sowie von Moser und Pir-
quet und auch jene Beobachtung von Knöpfelmacher, die er an
12 Scharlachkranken machte, daß nicht skarlatinogenes polyvalentes
Antistreptokokkenserum den Ablauf des Scharlachs nicht beeinflußte.

Ubrigens beleuchtete Professor Paltauf in der Karl.sbader Sitzung
die spezifische Natur des Moserschen Serums mit dem Resultate einer
Untersuchung von E. Freund, des Chefs des chemischen Laboratoriums
in der Wiener Rudolfs-Stiftung, welches in Kürze das folgende') ist:

Dr. Freund hat bereits vor Jahren beobachtet, daß der Darm-
inhalt, beziehungsweise die Entleerungen von Scharlachkranken auf
Mäuse eine toxische Wirkung ausüben, indessen normale Stuhlgänge
diese toxische Eigenschaft nicht besitzen. Freund hat durch einen
neueren Versuch nachgewiesen, daß dieses Gift, welches aus der

1) Verhandlungen der Gesellschaft für Kinderheilkunde.
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wässerigen Lösung der Entleerungen durch Zinkchlorid ausgefällt werden
kann, durch Moser'sches Serum seine giftige Wirkung verliert, und daß
Mäuse, welche 0,1-0,5 ccm des Giftes mit 1-1 cern Moser'sches Serum
erhalten haben, gesund blieben, währenddem die Kontrolitiere, welche
das Toxin allein in derselben Menge erhielten, binnen 18-5 Stunden
zu Grunde gingen; durch Zumeng-ung normalen Pferdeserums konnte
die Wirkung des Giftes nicht paralysiert werden. Ob diese Beob-
achtung von Dr. Freund durch seine weiteren Experimente bestätigt
wurde, darüber besitze ich keine Kenntnis.

In dem Vorhergesagten habe ich mich bemüht, die bis jetzt
erschienenen Publikationen über dieses Thema kurz zusammen zu
fassen, und jetzt kann ich zur Schilderung meiner eigenen Fälle
und Erfahrungen übergehen.

Ich begann meine Versuche mit Mosers Serum im Februar
dieses Jahres und wählte meine 12 Fälle aus 46 Seharlach-
erkrankungen meines Spitalmaterials, indem ich bestrebt war,
daß möglichst schwere Fälle injiziert wurden.

Den Grad der Prognose vor der Anwendung des Serums
stellte ich nach gewissenhaftem Abschätzen sämtlicher Momente
fest, und auf Grund dieser Abschätzung können meine Fälle
folgendermaßen gruppiert werden:

1 Fall 2<3 Grad
6 Fälle 3

2 ,, 3>4
3 ,, 3cz4

Bei meinen Versuchen verbrauchte ich insgesamt 2150 corn
Serum; die kleinste Einzeldosis betrug 100 0cm, die grIifite
Einzeldosis 200 corn. Bei zwei Fällen wurde die Injektion nach
Ablauf von 24 Stunden wiederholt. Diese zwei Fälle erhielten
zusammen je 260 cern Serum. Die tabellarische Zusammenstellung
meiner Fälle ist aus Folgendem ersichtlich, währenddem wir die
detaillierten Krankheits protokolle wegen Platzmangels weglassen
mußten.

Tabellarische Übersicht meiner Fälle.

der Prognose

Über unsere klinischen Erfahrungen, die wir bei der Beob-
achtung unserer 12 Fälle sammelten, können wir Folgendes be-
richten:

Vor allem haben auch wir nach der Einspritzung des Serums
eine auffallende Beeinflussung des Allgemeinbefindens
in günstiger Weise bemerkt; die Besserung des Allgemein-
befindens war auch bei unseren Fällen, meistens bereits nach
den ersten 24 Stunden, eine wesentliche und au.ffällige. Beson-

ders auffallend war das rasche Schwinden schwerer Gehirn-
erscheinungen bereits am zweiten Tage nach der Injektion.
Ich selbst, sowie meine Assistenzärzte sahen nicht bloß einmal
mit freudigem Erstaunen, daß der am Tage der Injektion in voller
Bewußtlosigkeit und schweren Delirien liegende Kranke am fol-
genden Tage sich bei der Untersuchung freundlich betrug und
die an ihn gestellten Fragen wohl noch mit schwachem Tone,
doch vernünftig beantwortete. Das Verschwinden dieser schweren
Symptome der Gehirnrindenreizung sahen wir in der Regel dann
ausgeprägt, wenn nach den ersten 24 Stunden auch ein
bedeutender Fieberabfall erfolgte, obzwar ich, wenn ich
meine Fälle überblicke, behaupten kann, daß eine günstige Be-
einflussung des Aligemeinbefindens, wenn auch in geringerem
Grade, auch dann bemerkbar war, wenn in der Temperatur kein
erheblicher Rückgang erfolgt war. Die Kranken, die vor der In-
jektion wegen ihrer schweren Verfallenheit kaum genährt werden
konnten, nahmen an dem der Injektion folgenden Tage die ge-
reichte Nahrung ziemlich willig und machten auf den Beobachter
nicht mehr den Eindruck eines Schwerkranken.

Auffallend war der Einfluß des Serums auf das sich ent-
wickelnde, bezw. bereits entwickelte Exanthem. l)as
blühende Exanthem blafite rasch ab, und in jenen Fällen, wo
der Hautausschlag sich erst entwickelte, war die weitere Ent-
wicklung eine auffallend milde und fand sogar in einem oder
anderem Falle keinen völligen Abschluß. Es fiel mir auch be-
sonders auf, und dies betont weder Moser noch Escherich ge-
nügend, wie sehr die Seruminjektion den Charakter des Aus-
schlages beeinflußt, indem das ausgesprochen varigierte Exan-
them oder der dunkeirote papulöse Hautausschiag schon nach 24,

eventuell 48 Stunden in einen normalen punktförmigen und mehr
blassen Ausschlag verwandelt wurde.

Unter den Symptomen der Serumwirkung war das Augen-
fälligste der Rückgang der in hohem (irade fieberhaften
Temperatur, welcher 24 Stunden nach der Einspritzung erfolgte.
Wie wir bereits aus obiger Tabelle ersehen können, variierte der-

selbe zwischen 3,4 und 0,9° C; er betrug bei meinen 0 geheilten
Fa-lien zusammen 23.2° C, im Durchschnitt betrug der Fieber-
abfall daher bei einem Falle 2,1° C,.

Nach 24 Stunden fiel die Temperatur bei meinen geheilten
Fällen um:

Bei fünf Fällen steigerte sich der nach den ersten
24 Stunden beobachtete Temperaturrückgang noch während
der nächsten 24 Stunden, sodaß der Fieberablall von 2,8, 1,5,
0,9, 1,0, 2,5° C Rückgang auf 3,0, 2,9, 2,7, 2,1, 3,0° C stieg. Bei

einem meiner Fälle fiel die Temperatur schon 14 Stunden nach
der Anwendung von 100 cern Serum von 40,4° C auf 370 herab,
und daß dies kein spontaner Fieberabfall sein konnte, zeigt die
KrankheitsgeSchichte , welche davon Zeugnis ablegt, daß die
Krankheit vor der Injektion den dritten Grad der Prognose auf-
wies, bei welchen Fällen derartige Temperaturrückgänge nicht
einzutreten pflegen, nicht einmal nach energischer Antipyrese.
Bei drei meiner Fälle war der Abfall ein kritischer, indem die
Krankheit sich in ihrem weiteren Verlaufe sozusagen vollkommen
fieberfrei gestaltete; bei vier Fällen blieb die Temperaturabnahmè
nach der Injektion genug beständig. Ich glaube noch betonen zu
müssen, daß der Fieberabfall, und selbst wenn er noch so intensiv
war, stets ohne Collapserscheinungen erfolgte, im Gegenteil
ging mit ihm in der Regel eine auffallende Besserung des All-
gemeinbefindens einher. Ich bemerkte aus meinen bisherigen
Erfahrungen, daß der Grad des TemperaturrückgangeS mit der
Menge des verwendeten Serums nicht immer in geradem Ver-
hältnisse stand.

Parallel mit dem Fieberrückgange sahen wir beinahe in jedem
Falle die Verminderung der Pulsfroquenz und die Ver-
besserung der Qualität des Pulses, und im Zusammenhange
mit der Herztätigkeit schwand die Kühle und die cyanotisohe Ver-
färbung der peripheren Körperteile, ebenso besserte sich die

eventuelle bläuliche Färbung des Hautausschlages nach 24 bis
48 Stunden.

Bezüglich der Nekrose des Rachens fand ich das bestätigt,
was Moser und Escherich beobachteten, nämlich daß der nekro-
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I OJahre 2. Tag 2<3 l4Occm am STage Temperaturabfall nach 24 Stunden 2,8°C.
Temperaturabfall nach 48 Stunden 3°C.
UngestOrter Verlauf. Geheilt.

2 8 Jahre 2. Tag 3 lOOccm am 16. Tage: Temperaturabfall nach 24 Stunden 3,2°C.
Ungestörter Verlauf. Geheilt:

3 SJahre 3. Tag 3 200 cciii TemperatUrabfall nach 24 Stunden 1,5°C.
Temiieraturabfall nach 48 Stunden 2,9°C.

I

Ungistôrter Verlauf. Geheilt.

4 9 Jahre 3. Tag 3 .> 4 2(X) cciii
'

am 9. Tags :: Temperaturabfall nach 24 Stunden 2,6° C.
u. nach der1 Während des Verlaufs Nephritis mit
4. Woche H kurzer Dauer. Geheilt.

i

2/,
Jahre

3. Tag 3 200 cern am 7. Tage Temperaturabfall nach 24 Stunden 0,9°C.
Temperaturabfall nach 48 Stunden 2,2° C.
Ungestörter Verlauf. Geheilt.

6 5
Jahre

3. Tag 3 201) ccin - Temperatucabfall nach 24 Stunden 1,0°C.
Tensperaturabfall nach 48 Stunden 2,1° C.

1' Während des Verlaufs mäßige Rachen-
:1 nekrose. Geheilt.

7 8 Jahre 3. Tag 3 200 ccm ans 7. Tage. Temperaturabfall nach 24 Stunden 2,5°C.
Temperaturabfall nach 48 Stunden 3,0°C.
In der dritten Woche Nephritis hae-

morrhagica. Geheilt.

5 8 Jahre 3. Tag 3 100 cern am 8. Tage Temperaturabfall nach 24 Stunden 3,4°C.
Während des Verlaufs Rachennekrose

mittleren Grades mit Lymphadenitis.
Gebellt.

9 3 Jahre 3. Tag 3< 4 140 cern - Temperaturabfall nach 24 Stunden 1,5°C.
Während des Verlaufs Drüsenvereite-

rung. Völlig fieberfrei erst nach der
dritten Woche. Geheilt.

10 8 Jahre 3. Tag 3>4 100 cern - TemperatUrabfall nach 24 Stunden 3°C.
Während des Verlaufs Drüsenvereite

rung mit andauenndem Fieber. In der
dritten Woche Synovitis multiplez.
Geheilt.

il 3 Jahre
1-

3. Tag 3<4 !lSOccm
100 ccm

- H Temperaturablall nach 48 Stunden 3,4°C.
Während des Verlaufs Otitis media,

H
Lymphadenitis. Todesursache: Sep-
ticopyaemie.

12 5Jahre
j.

4. Tag 3<4 lOOccm
:100 cciii

am 9. Tage H Kein bedeutender Temperaturrückgang.
Während des Verlaufs schwere Drusen-

I] vereiterung. Todesursache: Septico-
pyaemie.

2,8° C 2,5° C
3,2° 341)

1,5° 1,5°
0,9° 30°
1,0° 34° n
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tische Prozeß ¡in Racheti sieh weniger rasch verbreitet und
weniger tief dringt. Bei dreien meiner Fälle trat die Rachen-
nekrose wohl am Tage nach der Injektion auf, doch erlangte die-
selbe keine größere Intensität.

Ausgeprägte Nierenentzündung im Stadium der Rekonvaleszenz
entwickelte sich bei zweien meiner Fälle (Fall 4 und 8), und ob-
zwar dieselbe bei einem Kranken in der Form einer hämorrhagi-
schen Nephritis verlief, fand ie doch einen günstigen Abschluil.
In dem anderen Falle war die Entzilndung eine milde und dauerte
bloG kurze Zeit. Synovitis serosa multiplex sah ich in einem
Falle (Fall 10), und in einem Falle (Fall 6) war während des Ver-
laufes einige Tage hindurch eine mäßige Arthralgie zu beobachten.
Halsdrüsenentzündungen in schwererer Form traten bei vier
Kranken auf, bei einem Patienten in heftigem Grade bereits
48 Stunden nach der Injektion. Bei drei Fällen erreichten die
Drusenvereiterungen einen hohen Grad, bei zweien der Kranken
leiteten sie eine Septicopyämie ein.

Eitrige Mittelohrentzündungen wurden bei einigen Fällen
beobachtet, doch zeigten sie nie eine maligne Form, und die Eite-
rung hörte bald auf. Es ist natürlich, daß das Auftreten der ge-
nannten Komplikationen die Temperatur des Kranken nach dem
der Injektion folgenden Fieberabfall stets mehr oder minder be-
einflullte und den typischen Ablauf der Moser-Kurve veränderte.

Sehen wir nun, ob die Anwendung des Scharlachserums bei
unseren Kranken schädliche Nebenwirkungen verursachte,
und wenn dies der Fall war, worin äußerten sich die schädlichen
Nebenwirkungen?

Abszeßbildung an der Einspritzungstelle begegnete uns bloß
bei einem Falle (Fall 9); der Abszeß heilte rasch nach der Er-
öffnung. Wir bemerken an dieser Stelle, daß wir die Serumein-
spritzungen mit der bei sabkutanen Infusionen gebräuchlichen
Nadel und einer 100 cern fassenden Glasspritze bewerkstelligten,
und daß wir die Regeln einer chirurgischen Asepsis bei den Ein-
spritzungen stets streng beobachteten.

Bei dem Beginne meiner Versuche war ich gespannt, zu er-
fahren, in welcher Weise die Einführung einer großen Menge
Tierserums in den Organismus die Nieren beeinflussen wird. Ich
sah mit Freude, daß von einer schädlichen Wirkung auf
dieselben in meinen Fällen keine Rede sein kann, da ich
bloß in einem Falle (Fall 9) beobachtete, daß an dem der Injektion
folgenden Tage merkliche Albuminurie auftrat, auch diese bloß
transitorisch, mit sehr kurzer Dauer. Bei meinen übrigen Fällen
fand ich, daß wenn Eiweiß im llame vor der Injektion vorhanden
war (frühzeitige Albuminurie), dasselbe nach der Einspritzung
entweder vollkommen schwand oder sich zum mindesten nicht
steigerte, und wenn vor der Injektion im Harne kein Eiweiß ge-
funden wurde, so blieb der Ham auch nach der Einspritzung al-
bumenfrei. All dies konstatierte ich mit umso größerer Freude,
weil ich dadurch die Richtigkeit meines Standpunktes, welchen
ich im Jahre 1895 und 1896 anläßlich des literarischen Streites
über die antidiphtheritische Serumbehandlung gegenüber einzelnen
ausländischen Fachmännern einnahm, daß die Anwendung des
Heilserums auf die uropoëtischen Organe keinen schädlichen Ein-
fluß ausübt, - bestätigt sah. Unter meinen 12 Fällen sah ich
wohl bei zwei Fällen Nephritis parenchmatosa im Verlaufe, doch
lange nach der Einspritzung, sodaß aus diesen Fällen eine Fol-
gerung auf Nierenreizung durch das Serum umso weniger ge-
zogen werden darf, als die in unserer Hauptstadt in diesem Jahre
abgelaufene ausgebreitete Scharlachepidemie den Fachmännern
bewiesen hat, daß diese Epidemie durch das übermäßig häufige
Auftreten von postskarlatinöser Nierenentzündung charakteri-
siert war.

Serumexanthem sah ich bei sieben meiner Fälle, daher
bei 58 0/0 meines geimpften Materials. (Moser sah bei 75°/e seiner
Fälle Serumexantheme.) Durch Moser's Artikel war ich darauf
vorbereitet, daß ich schwereren Exanthemformen häafiger werde
begegnen müssen, ich konstatiere daher mit Freude, daß ich so
intensive hämorrhagische Serumexantheme, wie ich solche in den
Jahren 1894 und 1895 im Beginne der antidiphtheritischen Serum-
behandlung nicht sehr selten beobachtete, bei diesen Impfungen kein
einziges Mal sah. Das Auftreten des Serumexanthems fiel auf
den sechsten, siebenten, achten, neunten und 16. Tag, und in
einem Falle trat das Serumexanthem nach der vierten Woche auf.
Dieser Fall war auch aus dem Grunde interessant, weil diesem
späten und ganz charakteristischen Ausschlag bereits am neunten
Tage nach der Injektion, daher bedeutend früher schon ein aus-
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gesprochen urticaria-ähnliches Serumexanthem voranging. (Das
zweite Exanthem zeigte die Form des Erythema multiforme.) Be-
züglich der Form des Serumausschlags sahen wir besonders das
Bild der Urticaria und des Erythema multiforme, doch sahen wir
auch rubeolaähnliches und skarlatiniformes Serumexanthem

; in
einem Falle (Fall 7) traten sogar die verschiedenen Exanthem-
formen nach einander, einander folgend, und abwechselnd auf.
Das Auftreten des scharlachformgen Exanthems nach Einspritzung
des Moser'schen Serums ist meiner Ansicht nach der erste
effektive Beweis dessen, daß ein skarlatiniformes Serum-
exanthem faktisch existiert, wie wir wissen, war dies in der
ersten Periode der antidiphtheritischen Serumbehandlung Gegen-
stand eines literarischen Streites.

In dem Vorhergesagten habe ich über meine Erfahrungen
gewissenhaft Bericht erstattet. Aus meinen wenigen Versuchen
kann ich naturgemäß keine weitgehenden Schlüsse ziehen und
bloß von Eindrücken sprechen. Meine Impressionen sind je-
doch entschieden günstige, und selbst auf Grund meiner
bisherigen Erfahrungen bin ich geneigt, mich der Auffassung von
Moser und Escherich anzuschließen, daß das besprochene po
lyvalente Scharlachstreptokokkenserum auf den Verlauf des Schar-
lachs eine antitoxische Wirkung ausübt.

Ich kann meine Versuche nicht als abgeschlossen betrachten,
ich werde im Gegenteile bemüht sein, dieselben an meinem Spital-
materiale in ausgedehnterem Maße fortzusetzen, doch hege ich
die Hoffnung, daß meine bisherigen günstigen Erfahrungen durch
die Resultate meiner späteren Versuche nicht zerstört werden.

Das Moser'sche Serum wird bisher bloß in dem unter der
Leitung von Professor Paltauf stehenden Wiener serotherapeu-
tischen Institute hergestellt, ausschließlich für Versuchs-
zwecke in Kliniken. Das von der Berliner Schering'schen
Fabrik in neuerer Zeit erzeugte Aronson'sche Scharlach-Strepto-
kokkenserum darf mit Mos ers polyvalentem Scharlach - Strepto-
kokkenserum nicht verwechselt werden.

Wie ich erfuhr, befassen sich die Höchster Farbwerke bereits
mit der Erzeugung des Moser'schen Serums in großem Mall-
stabe, und wenn dies der Fall ist, dürfte die Einführung des
Moser'schen Serums in den allgemeinen Verkehr nur mehr die
Frage von einigen Monaten sein. Bis dahin kann von der Be-
nutzung des M oser 'sehen Serums in der allgemeinen Praxis ü b e r -
haupt keine Rede sein.
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